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Einsatzbereiche
• Spezialtiefbau, Tunnelbau (Bohrpfahl, DD, Dichtwand,
Düsenstrahlverfahren)
• Biogas

Fördern von
• Bentonitsuspensionen, Bohrspülungen, Dichtwandsuspensionen,
rundwasser,

rtel, Schmutzwasser, ement, lugasche

oder andere feststo haltigen Suspensionen
•

üc laufsuspensionen

• Schl mme
• Biomassen, resswasser

Technische Daten / Leistungsdaten *
Förderleistung

max. 48

m³/h

Förderdruck Dauerbetrieb

max. 5

bar

Saughöhe

max. 8

m

Feststoffkörnung

max. 32

mm

Mediumtemperatur

50

°C

Schlauchnennweite

100

mm

Pumpendrehzahl

37

upm
4“ Normkupplung DIN 14307,
alternativ 4“ AG, Flansch DN100
PN16
4“ Normkupplung DIN 14307,
alternativ 4“ AG, Flansch DN100
PN16

Sauganschluss

Storz A

Druckanschluss

Storz A

Elektroanschluss

CEE-Stecker

32 A, 5-polig mit Phasenwender

Leistungsaufnahme

15

kW

Spannung

400

V; 50 Hz

Abmessung

1,57 x 1,52 x 1,63

m ( L x B x H)

ca. 1430

kg

Gewicht

* Die angegeben Werte sind unverbindliche Richtwerte und beziehen sich auf das Pumpen von Wasser mit 18°C. Bedingt durch den Verschleiß des Pumpenschlauches, ungünstigen Saug- und
Druckverhältnisse und den Einfluss der Viskosität des Fördermediums können die tatsächlichen Leistungsdaten von den angegebenen Daten abweichen.
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Merkmale
• troc enlaufsicher
• selbstansaugend
• reversierbar
• hohe eistungsf hig eit
• hohe Betriebssicherheit
• einfacher erschlei ausgleich des umpenschlauchs durch

zenterverstellung

• zentrale nh nge se für ranhandling
• Staplerhandling von

ngs und

uerseite, ubwagenhandling von

ngsseite

Ausstattung
• Stahlpro lrahmen mit Staplertaschen und zentraler nh nge se
•

umpengeh use mit schwen barem eh usedec el

•

umpenantrieb mit verst r ter agerung

•

umpenrotor mit drehbar gelagerten Druc rollen in l

zenterverstellung

• Schlauchbruchüberwachung
•

a uumeinrichtung zur nterstützung des Saugverhaltens

• Sanftanlauf (Begrenzung nlaufstrom)
• Druc abschaltung (Sicherheitseinrichtung)
•

ernbedienungsanschluss vorbereitet

• Bedienungsanleitung und rsatzteilliste
•

le trische un tions und eistungssteuerung mit folgenden nzeige und
Bedienelementen
auptschalter
umpe I

S

a uumpumpe I

S

ahlschalter eversierbetrieb ( orw rts üc w rts)
ahlschalter orort ernbedienung
nzeige Schlauchbruchüberwachung
nzeige Sammelst rung

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)
•

abelfernbedienung

•

un fernbedienung

• Saug orb
• Saugrohr
• Saug und Druc schl uche
•

ulsationsd mpfer

